
Das 10-Schritte-Programm 
zum selbstständigen Erlernen 
des kontrollierten Trinkens

Das 10-Schritte-Programm 
wurde für Menschen entwi-
ckelt, die ihr Trinkverhalten 
im Selbstlernverfahren und 
aus eigener Kraft heraus 
verändern möchten. Zehn 
aufeinander aufbauende 
Kapitel enthalten umfassende 
Informationen und genaue 
Anleitungen, um den Alko-
holkonsum in den Griff zu 

bekommen. Zur Bearbeitung des 
Programms sind wöchentlich ca. 1–2 
Stunden über eine Spanne von drei 
Monaten einzuplanen. Sie erhalten 
das 10-Schritte-Programm in Buch-
form mit Spiralbindung. Beigelegt ist 
ein Pocket-Trinktagebuch.

Wer bei Bedarf einzelne Fragen zum
10-Schritte-Programm mit einer erfah-
renen Fachkraft besprechen möchte,
findet im Internet unter www.kontrol-
liertes-trinken.de in seiner Region eine 
KT-Fachkraft. Umfang und Intensität 
der Unterstützung werden auf Ihre 
Wünsche abgestimmt.

Vielfältige 

Möglich-

keiten,

den Alkohol-

konsum zu 

reduzieren

Was ist kontrolliertes Trinken?
Kontrolliertes Trinken bedeutet, sein 
Trinkverhalten eigenständig in Grenzen 
zu halten. Programme zur Alkohol-
trinkmengenreduktion bieten dafür 
systematische Unterstützung. Auf diese 
Weise lassen sich auch eingeschliffene 
Trinkgewohnheiten verändern.

Ist Kontrolliertes Trinken das 
richtige Ziel?
Diese Frage kann auf zwei Wegen 
abgeklärt werden:
•	mit Hilfe eines Fragebogens, der im 

Internet unter www.kontrolliertes-
trinken.de bzw. telefonisch bei der 
GK Quest Akademie erhältlich ist,

•	im persönlichen Gespräch mit einer 
Fachkraft für Kontrolliertes Trinken 
(Hilfe vor Ort finden Sie unter  
www.kontrolliertes-trinken.de).

Wie kann man kontrolliertes 
Trinken erlernen?
Es gibt drei Wege zur Reduktion des 
Alkoholkonsums:
•	10-Schritte-Programm zum selbst-

ständigen Erlernen des Kontrollierten 
Trinkens (bei Bedarf mit ergänzender 
persönlicher Beratung)

•	Einzelprogramm zum kontrollierten 
Trinken (EKT)

•	Gruppenprogramm zum  
kontrollierten Trinken (AKT)

Nicht jeder 

will sein 

Problem

mit Alkohol 

öffentlich

machen.

www.kontrolliertes-trinken.de

Alkohol ist bei vielen von uns 
ein täglicher Begleiter,

ein Begleiter, der aber 
auch zum Problem 
werden kann. Denn der 
Alltag, unser Umfeld 
und unsere Gewohn-
heiten führen uns oft 
langsam und unmerklich 

zu einem schädigenden Trinkver-
halten.

Der eigene Alkoholkonsum
Wie beurteilen Sie Ihren Alkohol-
konsum:
•	Haben Sie oder andere den Ein-

druck, dass Ihr Alkoholkonsum zu 
hoch ist?

•	Haben Sie den Wunsch, Ihren 
Alkoholkonsum zu reduzieren?

•	Ist der völlige Verzicht auf Alkohol 
nicht Ihr Ziel?

•	Haben Sie festgestellt, dass eine 
Reduktion gar nicht so einfach 
ist?

Wenn Sie diese vier Fragen mit  
»ja« beantwortet haben, kann  
kontrolliertes Trinken für Sie der 
richtige Schritt sein.

Formen und 

Folgen von

überhöhtem 

Alkohol-

konsum

haben viele  

Gesichter



50 Jahre internationale Forschung 
belegen, dass der Alkoholkonsum 
durch die zuvor erläuterten Redukti-
onsprogramme nachhaltig gesenkt 
werden kann. Prof. Dr. Körkel, Sucht-
 forscher an der Evangelischen Hoch-
schule in Nürnberg, entwickelte die 
Programme für den deutschspra-
chigen Raum.

Versicherte können einen Zuschuss 
nach § 20 SGB V von ihrer Kranken-
kasse erhalten.

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Internetseite: 
www.kontrolliertes- 
trinken.de

und bei:

GK Quest Akademie
Maaßstr. 28, 69123 Heidelberg
Tel.: 06221/7392030
E-Mail: info@gk-quest.de
www.gk-quest.de

Mehr 

Infos

Unter-

suchungen 

bestätigen 

den Erfolg

Kontrolliertes Trinken – KT

Selbstkontrolle des 

eigenen Alkoholkonsums

•	Selbstlernmanual	

•	Einzelprogramm

•	Gruppenprogramm

Sie entscheiden!

Individuelle Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei: 

Kooperationspartner im kT-Netzwerk

Einzelprogramm zum  
Kontrollierten Trinken (EKT)

Wenn eine intensive 
Einzel betreuung ge-
wünscht wird, dann 
bietet sich das Einzel-
programm zum Kontrol-
lierten Trinken an.
Hier werden in 10 
individuell abgestimm-

ten Einzel sitzungen Hilfen für eine 
Reduktion des Alkoholkonsums ver-
mittelt. Ausgebildete KT-Fachkräfte 
erarbeiten mit dem Betroffenen 
Schritt für Schritt die erforderlichen 
Kompetenzen zum Erlernen des 
kontrollierten Trinkens.

Gruppenprogramm zum  
Kontrollierten Trinken (AKT)

Das gemeinsame 
Erlernen des kontrol-
lierten Trinkens an 10 
Gruppenabenden bietet 
den Vorteil der gegen-
seitigen Unterstützung 
in einer Gruppe. Die 
KT-Fachkraft folgt dabei 

einer klaren Struktur und bietet 
jedem Einzelnen Raum für seine 
persönliche Lebenssituation und 
den Austausch in der Gruppe.

Die Ent-

scheidung

für Ihren 

Weg liegt 

bei Ihnen


